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Das neue Jahr ist schon weit fortgeschritten und diverse Klu-
baktivitäten wurden schon erfolgreich abgeschlossen, wie 
z.B. der Bootshaus-Frühlingsputz, aber auch diverse Wett-
kämpfe haben schon stattgefunden und Klublager wie z.B. 
das Osterlager wurden erfolgreich durchgeführt. 

Um das Bootshaus auf Vordermann zu bringen, stehen in 
dieses Jahr einige Renovationen und Reparaturen im Boots-
haus an. Unsere Sitztreppe wird neu mit Betonplatten be-
legt und der ganze Vorplatz erhält einer feineren Deckbelag. 
Auch der Zaun wird fertig gestrichen, damit er wieder in vol-
lem Glanz erscheint.  Zudem haben wir bemerkt, dass einige 
Stützbalken unter dem Bootshaus dringend ersetzt werden 
müssen.  Also alles in allem fällt sehr viel Arbeit an, warum 
wir zum Teil einige Arbeiten vergeben werden. 

Auch von der Verbandsspitze gibt es Neuigkeiten. Der Kanuverband hat einen neuen Präsi-
denten: Balz Büttikofer aus Lyss hat das anspruchsvolle Amt von Christian Ryser übernom-
men.  Christian Ryser wurde an der Delegiertenversammlung vom 24. Mai ehrenwürdig 
verabschiedet. Er hatte in seiner Zeit als Verbandspräsident viel Energie in den Verband 
gesteckt und den SKV aus den roten Zahlen zu einem gesunden Verband geführt. Besten 
Dank an Christian auch von uns Solothurnern.  Dem neuen Verbandpräsidenten, Balz Büt-
tikofer, wünschen wir viel Glück und einen guten Start in seinem neun Amt. 

Ende August werden wir unter der Leitung von Urs Wattinger den Slalom am Emmenkanal 
durchführen. Vor zwei Jahren mussten wir leider aufgrund von Wetter-Pech den Emmen-
kanal-Slalom kurzfristig absagen. Nun hoffen wir in diesem Jahr auf schönes Wetter und 
nicht zu viel Wasser, so dass die Kraftwerkbetreiber am Emmenkanal das Wasser weiter 
durchlaufen lassen. Für die Durchführung des Slalomrennens sind wir auf viele Helfer an-
gewiesen. In diesem Platsch findet ihr eine Ausschreibung und weitere Informationen. Wir 
sind froh über jede helfende Hand und auch über jeden gebackenen Kuchen.

Am 13. / 14. September führt Reto Schläppi den Reusscup in Bremgarten durch. Da dieser 
Anlass unter anderem auch von unserem Klub mitgetragen wird, benötigen wir auch an 
diesem Wochenende Helfer. Informationen könnt ihr auch aus diesem Platsch entnehmen.

Das waren einige Informationen von mir. Nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Lesen 
der Berichte und vor allem wünsche ich euch einen schönen und wasserreichen Sommer.

Peter

Seite des Präsidenten
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Wichtig!!
Alle Mitglieder sind gebeten Ihre Bootsplatz-Nummer gemäss dieser Rechnung zu 
kontrollieren und allfällige Unstimmigkeiten sofort an den Bootshauswart weiter-
zuleiten.
Mitglieder der Solothurner Kajakfahrer haben keine Berechtigung, selbstständig 
Bootsplätze zu tauschen oder neu zu belegen! Bootsplatzänderungen und/oder 
Neubelegungen können nur über den Bootshauswart erfolgen!
Alle Mitglieder, die einen oder mehrere Bootsplätze belegen, sind gebeten, Ihre 
Boote gut sichtbar anzuschreiben! Die zu verwendenden Kleber liegen  im Boots-
haus auf! Die Kleber sind gut sichtbar anzubringen und vollständig auszufüllen!

Bootsplatzänderungen:
Andi Arnold, arnold.andi@bluewin.ch oder 079 825 83 78
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Osterlager  
in Die

Donnerstag; Fahrt nach DIE (Julius)
Endlich ist es so weit, das Osterlager be-
ginnt 2 Stunden früher als ursprünglich 
geplant. Die Boote wurde so gut geladen, 
dass man theoretisch den Anhänger dre-
hen könnte und trotzdem ohne den Ver-
lust eines Bootes ankommen würde. Er-
staunlicherweise starten wir unsere Reise 
früher als geplant und mit der Sonne im 
Rücken geht es in Richtung Regen. Wäh-
rend der Fahrt fiel Jasper ein, dass er ausser 

einer Paddeljacke nichts dabei habe. Doch 
da es Klubmitglieder wie Nörbi gibt, die 
einmal alle Lagerteilnehmer mit Kanuklei-
dern ausrüsten könnten, war das Problem 
schnell wieder vergessen. In Genf machten 
wir einen kurzen Halt um wieder Energie 
für die weitere Fahrt zu tanken (es wurde 
viel Café gekauft). Bei einem Stau in Genf 
erlebt man mit dem SKF immer etwas. So 
kam es das wir in einem Auto neben uns 
einen etwas älteren Mann aus der Türkei 

abstammend sahen, welcher aussah als ob 
er Tod wäre. Jedes mal wenn wir ihn, oder 
er uns überholte, rief jemand mit türki-
schem Akzent: «Dote Dürke.» Da wir uns 
oft überholten, ging der Stau so etwas 
schneller vorbei. Nun musste man erraten 
aus welchem Film das von Rahel gespiel-
te Lied kommt. Der Hauptpreis war eine 
noch unbenutzte, ungeöffnete, einmali-
ge, königliche und perfekt abgeschmeck-
te Reiswaffel. Entweder hat Kristin ge-

schummelt oder sie schaut die gleichen 
Filme wie Rahel, denn sie hat Lieder aus 
Filmen erraten, welche alle unter 20 nicht 
kannten. Das einzige Problem war, Kristin 
mag keine Reiswaffeln… Die Ausfahrt zur 
nächsten Raststätte war eigentlich kein 
Problem, bis wir, bzw. Chrige merkte, dass 
wir kein LKW sind und dementsprechend 
bei den normalen Autos Tanken müssen. 
Nun musste Chrige sehr weit rückwärts 
fahren um zurück zur «Abzweigung» zu 
gelangen, an der man zur normalen Tank-
stelle kam. Nach dem Chrige unter gross-
er Aufregung ihre Fähigkeiten im Rück-
wärtsfahren unter Beweis stellte, kamen 
wir heil am Tankstellenshop an. Die Fra-
ge von Jasper und Simon, ob sie sich ein 
Megafon kaufen dürften, wurde von den 
Leitern einstimmig abgelehnt. Nun ging 
Kristin ans Steuer. Bei der Abzweigung 
von der Hauptstrasse Richtung Passstra-
sse entschied sie sich kurzerhand für die 
falsche Strasse, was ein stinkender Fehler 
war. Denn um zu wenden musste jemand 
aussteigen damit der Anhänger nicht ka-
putt geht, doch das einzige was kaputt 
ging war der Geruchssinn von uns allen, 
denn es Stank schlimmer als die Füsslinge 
von Nörbi. ;) Bei der Fahrt über den Pass 
wurde noch eine neue Sprache von Kristin 
und Rahel erfunden, die so skurril war das 
ich sie schon wieder vergessen habe. Als 
wir um 23:00 Uhr endlich ankamen, stell-
ten wir schnell die Zelte auf und gingen 
schlafen. 

Freitag; Drôme (Julius)
Nach einer eiskalten Nacht auf die sich 
niemand der Zeltler richtig vorbereitet 
hatte, kam nicht einmal die warme Sonne, 
sondern es blieb bedeckt (Anmerkung der 
Redaktion: Im Infoschreiben zum Osterla-
ger wird klar darauf hingewiesen, dass die 
Temperaturen in der Nacht unter Null fal-
len können!).

«Entweder hat Kris-
tin geschummelt oder 
sie schaut die gleichen 
Filme wie Rahel, denn 
sie hat Lieder aus Fil-
men erraten, welche 
alle unter 20 Jahre nicht 
kannten.»
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Nachdem man versuchte, auf 5 verschie-
dene Arten gleichzeitig das Klubzelt auf 
zu stellen, entschied man sich, demokra-
tisch darüber abzustimmen wie man nun 
das Klubzelt aufstellen solle. Nachdem je-
de Variante ausführlich vorgestellt wur-
de, brachte man 5 Schüsseln in die jeder 
seine Stimme, einen kleinen Zettel, abge-
ben konnte. Nun wurde noch ein zweites 

mal abgestimmt, um einen Stimmenzäh-
ler auszuwählen. Nun so wäre es vielleicht 
in einem anderen Klub abgelaufen. Doch 
bei den Solothurner Kajakfahrern nicht. 
Hier bastelt jeder so lange an einem Teil 
vom Klubzelt rum, bis es ohne jegliche Art 
von Demokratie steht und hält. Jedoch et-
was wurde demokratisch gemacht, und 
zwar wurde abgestimmt wer der Kassier, 
sprich der Verwalter vom Lagergeld ist. 
Die Kandidatur von Simon, welcher eine 
Lehre als Bänker macht, wurde einstim-
mig angenommen. Nach einem feinen 
Zmorge, erfuhren wir, dass es traditions-
gemäss auf den Drôme geht. Jetzt konnte 
man sein Boot einrichten, das Zelt zu En-
de aufstellen oder den Regen geniessen. 
Bei der Einstiegsstelle merkten wir schon, 
dass es dieses Jahr sehr wenig Wasser hat/
haben wird. Bevor wir aus Wasser gingen, 
mussten wir noch für ein Gruppenfoto 
posen. Professionell wie die Solothurner 
Kajakfahrer sind, dauerte es nur eine ge-
fühlte Viertelstunde bis ein anständiges 
Gruppenfoto zustande kam. In der Zeit als 
Nörbi seine Blase erleichtern ging, füllten 
Yves und Andi Nörbis Boot mit ca. 5 Kg 
Steinen. Er bemerkte es erst beim Ausstei-
gen als er sein Boot fast nicht aus dem 
Wasser bekam. Reto fuhr mit den beiden 
jüngsten Fahrern voraus und dann kam so 
ziemlich der Rest, welcher nicht gross in 
Gruppen aufgeteilt wurde. Als Nico einen 
Versuch wagte zu surfen, schaffte er es 

für 3 Sekunden und danach schaffte er 
noch die erste Hälfte der Eskimorolle. Ich 
glaube die Fische fanden es nett, dass Nico 
ihnen kurz «Hallo» sagte. :) Der Rest der 
Fahrt verlief eher nass und kalt. Man war 
froh, als man sich zurück auf dem Cam-
pingplatz aufwärmen konnte. Nun kam 
man das erste mal in den Genuss der Kna-
ckis, dem Hauptnahrungsmittel im Oster-
lager. Jetzt hatten wir bis zum Znacht Frei-
zeit. Mit dem ersten Poppen des Korkens 
ging der Genuss des «Clairette de Die» 
in die erste Runde, die Runde ging übers 
Abendessen bis in die Nacht hinein. Heute 
wurden wir vom Präsident bekocht, es gab 
ein feines Risotto. Als Dessert gab es di-
verse Kuchen, welche sehr fein waren. Es 
wurden noch einige Ratespiele gemacht 
z.B. wieso Otto am liebsten nach Moos-
seedorf geht! und so weiter… Besser bzw. 
wärmer Vorbereitet als in der vorherigen 
Nacht gingen wir müde aber glücklich ins 
Bett.

Osterlagerbericht Samstag        
Nico Schläppi (+ Reto)
Beim Aufstehen präsentierte sich das 
Wetter zwar sehr schön, aber kalt und 
windig. Die Windböen hatten bereits 
während der Nacht die Storen der Cam-
per wackeln lassen. Beim  Frühstück wa-
ren wir wieder einmal dankbar für das 
geräumige Klubzelt, welches uns gut vor 
dem kalten Wind schützte. 

Ostersamstag in Die ist traditionellerwei-
se Markttag und beinahe alle besuch-
ten den Markt, mit Ausnahme von Nör-
bi, der noch etwas seinen Kater ausschla-
fen musste und Reto, der lieber las, als 
shoppte. Da die Lagerregeln den Kauf 
von Gotchas verbot, kaufte ich halt fei-
ne Oliven und Mia ganz ladylike ein rosa 
NY-Cap, vier Armringe und eine Umhän-
getasche.

Wassermässig stand der Beze auf dem 
Programm. Da es beim normalen Einstieg 
, dem Schlitz zuwenig Wasser hatte, stie-
gen wir etwas weiter unten ein. Beim ers-
ten Stufenwehr kamen alle problemlos 
durch. Auch ich schaffte dies zwar mit ei-
nem mulmigen Gefühl, aber ohne Kente-
rung. Bereits bei der kurz darauf folgen-
den Steinrutsche, kam ich quer und sah 
den Bach vor lauter Steinen kaum mehr.  
Mir hatte es einfach zu viele Steine und 
zu wenig Wasser. Ein in den Bach ragen-
der Ast wurde mir dann zum Verhäng-
nis, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht 
ganz auf der optimalen Route, konnte ich 
mich nicht weit genug hinunter bücken 
und wurde aus dem Boot gewischt. Nach 
dem Wiedereinstig schaffte ich aber den 
kurz darauf folgenden Schraubenzieher 
ohne Probleme. Diese Stelle wurde mir 
in den letzten beiden Osterlagern jeweils 
zum Verhängnis. Da kurz darauf Baba mit 
dem Klubbus bei einer Brücke auftauch-
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te, stieg ich dann aus und liess die ande-
ren den Rest weiter fahren und leistete 
Paddy und Mia im Bus Gesellschaft.
Nach dem Mittagessen gingen Peter und 
Kristin mit ein paar Jungs noch auf den 
Bach zum Spielen und wir gingen in den 
Supermarkt einkaufen. Andy und Yves 
waren für das Nachtessen verantwortlich 
und kauften im Supermarkt einen Sack 
Holzkohle. Sie trugen ihn durch den gan-
zen Supermarkt und merkten erst beim 
Einkaufswagen, dass der Sack ein Loch 
hatte und sie überall Kohlestücken ver-
teilt hatten. Sie trugen ihn dann wieder 
zurück und holten einen Neuen. 

Die Kochcrew (Alina, Rahel, Andi, Yves) 
kochten ein feines Nachtessen und der 
Abend wurde wie immer mit Spielen und 
dem Austausch von Kanustories beendet.

Sonntag 20. April 2014 (Johannes)
Vom letzten Tag waren noch einige Leute 
sehr müde, so das sie Reto`s tägliche Rede 
verpassten. Nachdem alle Verschlafenen 
doch noch die wichtigsten Infos von Reto 
bekommen habe, konnten wir mit klarem 
Kopf uns auf das Frühstück stürzen und 
uns die Bäuche voll hauen.

Nachdem Frühstück, packten wir unsere 
Kajaksachen und verstauten es im Bus. 
Kurz darauf fuhren wir los. Als wir an der 
Einstiegsstelle ankamen, zogen wir uns 
zuerst einmal um. Die Kajakfahrer mit 
mehr Erfahrung konnten schon lospad-
deln. Wir anderen fuhren an eine Stelle 
weiter unten am Fluss und stiegen in un-
sere Boote, da sahen wir schon die an-
deren Kajakfahrer auf uns zukommen. 
Gemeinsam paddelten wir in grüner Um-
gebung, über drei Wehre, spielerisch 
kurvten wir um verblockte Abschnitte. 
Freudig und nass kamen wir an der Aus-
bootstelle an, wo der Clubbus schon auf 
uns wartete.
Umziehen, aufladen und schon sind wir 
wieder unterwegs auf unseren Zeltplatz.
Auf dem Zeltplatz angekommen, assen 
wir im Küchenzelt das Mittagessen, da es 
begonnen hat zu regnen.

Danach verzogen sich alle irgendwo an 
einen trockenen Ort zurück. Nach einiger 
Zeit trafen sich ein paar im Esszelt wieder 
und spielten eine hitzige Partie «UNO» 
und «Wehrwölflen». 

«Vom letzten Tag waren 
noch einige Leute sehr 
müde, so das sie Reto`s 
tägliche Rede verpass-
ten.»
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Als Höhepunkt gingen wir gemeinsam 
ins Restaurant essen, so musste niemand 
von uns kochen und abwaschen. Nach ge-
mütlichem Besamen sein, verflog die Zeit 
und wir verkrochen uns nacheinander in 
unseren Zelte und Camper. Wir sind al-
le schnell eingeschlafen und freuten uns 
auf den nächsten Morgen.

Bericht Osterlager Montag (Simon)
Am letzen Morgen, dem Ostermontag, ist 
von einigen jüngeren Kanuten der Weck-
ruf leider nicht gehört worden, so konn-
ten sie auch Retos allmorgendliche An-
sprache leider nicht miterleben und waren 
anschliessend ein bisschen uninformiert, 
da sich Reto weigerte weitere Auskünfte 
zu geben.(Anmerkung der Redaktion: Es 
gab im Osterlager gar nie einen Weckruf 
– alle fanden in der Regel selbst den Weg 
zum Frühstückstisch!)

Nach diesem kurzen Morgen ging es zum 
zweiten Mal in diesem Lager auf den Drô-
me. Da es dieses Jahr im Vergleich zum 
letzten Jahr so wenig Wasser hatte, sind 
wir so schnell wie möglich zum unteren 
Teil gefahren, da dort auch bei diesem 

Wasserstand einige attraktive Stellen zum 
Surfen und Spielen vorhanden sind. 

Julius machte an diesem Tag mehrheit-
lich negative Erfahrungen mit diversen 
Steinen. Zuerst bekam er eine Beule als 
er beim Eskimotieren einen Unterwasser-
Felsen halbieren wollte und beim zweiten 
Mal misslang ein gewagter Landeinstieg, 
was auch Jasper zu toppen versuchte und 
auch ihm gründlich misslang. Beide wa-
ren danach gefühlte 10 cm kleiner :-). 
Danach ging es ans zusammenpacken, 

was ohne nennenswerte Zwischenfälle 
klappte. Die Nachhausefahrt wurde wie 
gewohnt von Jasper fortlaufend kom-
mentiert und analysiert. Beim Boots-
haus angekommen wurde so schnell wie 
möglich alles abgeladen und verräumt. 
So konnten sich danach alle erschöpften 
aber glücklichen Kanuten aus dem tollen 
Lager verabschieden.

Nicht-Kanuten-Bericht vom Oster-
lager 2014 von Edith Schweizer

Am Donnerstag-Nachmittag sind wir bei 
schönem warmem Wetter auf dem Zelt-
platz in Die angekommen und haben 
uns installiert. Baba und Jürg offerier-
ten uns einen feinen Apéro mit Köstlich-
keiten aus Sardinien. Abends gingen die 
bereits Anwesenden gemeinsam in ei-
nem Restaurant im Zentrum von Die es-
sen. Bei unserer Rückkehr war es schon 
recht frisch und so verkrochen wir uns in 
die Camper. Gegen Mitternacht standen 
dann auch die Zelte der zuletzt mit dem 
Club-Bus Angekommenen.

Freitag
Beim Zmorge gab Reto das Tagespro-
gramm bekannt. Wir, die nicht Kanuten, 
entschlossen uns zu einer Velofahrt, am 
linken Flussufer aufwärts bis nach Pont-
le-Quart. Der Fluss führte nicht sehr viel 
Wasser, leuchtete jedoch wunderbar tür-
kisfarben. Dann fuhren wir zurück bis Sal-
lières, dort fing der «Aufstieg» zu unserm 
Ziel der Abbey Valcroissant auf gut 700 m 
an. Die Fahrt führte durch den Frühlings-
wald, teilweise entlang einem Flüsschen 
mit einem eindrücklichen Wasserfall. Die 

«Julius machte heute mehr-
heitlich negative Erfahrun-
gen mit diversen Steinen. 
Zuerst bekam er eine Beule 
als er beim Eskimotieren 
einen Unterwasser-Felsen 
halbieren wollte und beim 
zweiten Mal misslang ein 
gewagter Landeinstieg.»
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Abbey war ursprünglich als Aussensta-
tion der Zisterzienser-Mönche von Die 
gebaut worden. Heute ist dort eine vom 
Staat unterstützte Institution für die Wie-
dereingliederung von Jugendlichen un-
tergebracht. Es sind 18 Plätze vorhanden 
und selbst die ehemalige Kirche dient als 
Schlafsaal. Die Fahrt hinunter ins Tal und 
zurück nach Die konnten wir geniessen 
und mit einem Kaffeehalt auf dem Dorf-
platz in Die beenden. Abends «schnippel-
ten» die ganz jungen Lagerteilnehmer das 
Gemüse für Peters feinen Risotto, der uns 
allen gut schmeckte. Zum Dessert gabs die 
mitgebrachten Kuchen.

Samstag
Die «Brotlieferung» klappte heute Mor-
gen nicht auf Anhieb, aber nach etwas 
Geduld konnten wir gemütlich frühstü-
cken. Danach gingen wir auf den Wo-
chenmarkt bei der Kirche. Das Angebot 
von Früchten, Gemüse, Fleisch, Käse, Brot, 
Wein, Oel, Nüssen etc war gross; auch Tex-
tilien, Schuhe, Seife, Schmuck, Spielsachen 
etc wurden angeboten. Danach machten 
wir noch einen Abstecher auf die Brocan-
te die rund um das Touristenbüro statt-
fand. Abgeschlossen haben wir unsern 
Marktbesuch mit einem Kaffee.

Mittags fuhren wir mit den Velos der Mey-
rosse entlang bis hinter das Dörfchen le 
Planeaux und machten dort am Bach ein 
Picnic. Darauf fuhren wir in den Ort zu-
rück und auf einer Naturstrasse hinauf auf 
den Col de Romeyer (637 m) und hinunter 
nach Chamaloc auf die geteerte Strasse 
die vom Col de Rousset herkommt. Wir 
wollten auf der Fahrt hinunter die Vau-
tours fauves, eine Geierart beobachten; 
leider zeigte sich nicht ein einziger Vogel. 
Auf der Rückfahrt zum Zeltplatz machten 
wir beim Pavillon der «Jeunes producteurs 
de Clairette» noch einen Zwischenhalt um 
Clairette zu degustieren.

Gegen Abend färbten die jungen Mütter 
mit den Jüngsten die Ostereier, während 
Alina und Rahel den Salat und die Teigwa-
ren zubereiteten und Andi und Yves die 
selbstgemachten Spiessli und gefüllten 
Champignons grillierten. Zum Dessert gab 
es die letzten Kuchen und Flans.

Ostersonntag
Beim Zmorge gabs das grosse Eiertüt-
schen. Bernadette und Roli verabschie-
deten sich; dafür gesellte sich Peter zu 
den Velofahrern. Nachdem die Kanuten 
abgefahren waren, verliessen wir Die in 

westlicher Richtung. Der Anstieg führte 
uns in Richtung Martignac-en-Diois. Am 
Taleingang konnten wir doch tatsäch-
lich noch einen Vautour über uns kreisen 
sehen. Wir fuhren durch Frühlingswäl-
der und Wiesen voller Frühlingsblumen 
auf den Col de Martinac (743 m). Auf der 
Passhöhe war es recht zügig und kalt; wir 
zogen unsere Jacken an und schon ging 
es in rasanter Fahrt hinunter nach St-
Etienne-en-Quint, wo es leider zu regnen 
anfing. Der Sure entlang fuhren wir hin-
unter nach Ste-Croix und dann auf holp-
rigen Wegen zurück auf den Camping-
platz. Nach dem Picnic im Mannschafts-
zelt (es war frisch und regnete) wurde 
allgemein Siesta gehalten. Das Abend-

essen gabs im Campingbeizli. Retos Or-
ganisationstalent war gefragt: Nicht alle 
konnten sich daran erinnern, was sie 1-2 
Tage vorher bestellt hatten, auch wurde 
eine Rechnung für alle 28 Personen aus-
gestellt; Reto löste auch diese Aufgabe 
bravourös.

Ostermontag
Nach dem Morgenessen gings ans Auf-
räumen und Zusammenpacken. Die Ka-
nuten gingen nochmals aufs Wasser und 
wir waren bereit für die Weiterfahrt:
Wir haben auch dieses Jahr die Tage im 
Osterlager sehr genossen. Wir danken 
den Organisatoren und freuen uns be-
reits auf ein nächstes Mal.

«Wir wollten auf der 
Fahrt hinunter die Vau-
tours fauves, eine Gei-
erart beobachten; leider 
zeigte sich nicht ein ein-
ziger Vogel.»
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Ein «sexy» Zuzwinkern oder doch  
Bauchkrämpfe? Wir wissens nicht...

Irgendwie sieht diese Walze nun 
doch viel Grösser aus als bei der 
Besichtigung der Stelle...

Das Ungeheuer von Die in 
Aktion...

Peter, der doch unbedingt mal ein Umstyling be-
nötigt...

SCHnappscHüsse Der SKFler

Amore Amore
Man munkelt, dass sich zwei «Jungkanuten» im Osterlager sehr tief in die Augen ge-
schaut haben und vom Amor-Pfeil getroffen worden sind. S.S. aus S. und E.M. aus L. kom-
men seit dem Osterlager auch beide regelmässig ins Slalomtraining – was Liebe ausma-
chen kann (die Trainerin freut`s!)

Fussamputation in letzter Sekunde verhindert 
Nach einem nicht ganz gelungenen Landeinstieg von J.Z. aus S. 
wollten die Klubkollegen bereits die Säge holen, um den in den 
Bootsspitz gedrückten Fuss wieder herauszubringen. In letzter 
Sekunde kurz vor der Fuss-Amputation konnte sich J.Z. noch 
aus der misslichen Lage befreien und kam mit einem schmer-
zenden Fuss davon. So rasch wird er sich wohl nicht mehr für ei-
nen Landeinstieg von einem Fels entscheiden. Hier die Beweis-
fotos:

Übrigens: wem kommt die Szene bekannt vor? Im 
Sommerlager 2011 auf der Soca ereignete sich in 
etwa die genau gleiche Szene mit dem Unterschied, 
dass die Person auf der Soca danach keinen «Fuss» 
mehr ins Boot tat (zur Erinnerung: Hauptdarsteller 
war aber N. T. aus Bellach).

Beschwerliche Trüffelsuche
Trüffelsuchende SKF-Hündinnen: als die velofahren-
den Kanufrauen kriechend vor dem Camper von Fa-
milie Wyss entdeckt wurden, meinten wir bereits, 
dass das Nachtessen mit Trüffel verfeinert werden soll – was ja 
grundsätzlich zum täglichen «Clairette de Die» Verzehr sehr pas-
send gewesen wäre. Aber kurz darauf stellte sich heraus, dass sie 
leidglich auf der Suche nach einem verlorenen, erst gerade neu 
errungenen Ohrring waren. Das war wohl nichts mit Trüffeln zum 
Znacht…aber immerhin war die Suche erfolgreich und vielleicht 
finden sie beim nächsten Mal gleich noch ein Trüffel mit dazu.

Neuste Mode – entdeckt in Die (F):
Ein Allrounder-Anzug-für-das-Bett-und-den-Frühstückstisch-so-
wie-für-den-Markt-und-dann-gleich-noch-für-die-gemütliche-
Runde-am-Abend ;)

Gerüchteküche aus dem Osterlager
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Erst gerade noch wurde ich sensationel-
le Vize-Weltmeisterin im Sprint, schon bin 
ich wieder mitten in der neuen Saison. 
Es hat sich vieles verändert seit letztem 
Sommer. Bevor ich über die Veränderun-
gen berichte, möchte ich von meinen tol-
len Ferien erzählen. Ich hatte beschlossen, 
mich ein Jahr lang nur auf den Sport zu 
konzentrieren und erst im Herbst 2014 mit 
dem Studium zu beginnen. Ich brauchte 
eine Pause nach der anstrengenden Dop-
pelbelastung: Kanu und Matura. Ich gönn-
te mir deshalb sechs Wochen Hawaii und 
zwei Wochen Kalifornien. In diesen zwei 
Monaten lag ich nicht nur faul am Strand, 

sondern ich besuchte auch eine Sprach-
schule und erkundete das Land. Für den 
Sport blieb mir nicht viel Zeit. Beim Auf-
bautraining zurück in der Schweiz bekam 
ich das jedoch schwer zu spüren. Trotz-
dem waren es  die zwei Monate wert, und 
wer weiss, wann ich das nächste Mal die 
Gelegenheit habe, so lange Ferien zu ma-
chen. 

Nun zu den Veränderungen: Ich habe mich 
im Herbst entschieden, in die Regatta-Dis-
ziplin zu wechseln. Ich starte in der Saison 
2014 nur an Regattarennen und an kei-
nen internationalen Wildwasser-Abfahrt-

Meli`s neues Projekt: 

Wechsel in die Disziplin Regatta

rennen. In der Regatta fährt man Rennen 
auf flachem Wasser über 200, 500, 1000 
oder 5000 Meter. Immer neun Athleten 
fahren gleichzeitig auf neun Bahnen ne-
beneinander. Die Rennen werden im Ei-
ner-, Zweier- und Viererboot bestritten.
Auf die Idee zum Wechsel kam ich durch 
den Regatta-Nationaltrainer. Er kennt 
mich, da ich früher auch schon einige we-
nige Regattarennen gefahren bin. Nun 
wollte er mich für ein Olympiaprojekt 
in einem Damen-Vierer ins Team holen. 
Der Gedanke, einmal an Olympia teilzu-
nehmen, liess mich nicht mehr los. Das 
ist doch der Traum eines jeden Sportlers. 
Doch ich wusste auch, wie hart es wer-
den würde und dass mir das Wildwasser 
sicher fehlen wird. Schliesslich entschied 
ich mich für den Wechsel. 

Mittlerweile habe ich schon viele Trai-
ningslager und einige Wettkämpfen in 
der Regatta hinter mir. Da die Regatta-
Nationalmannschaft einen 100% ange-
stellten Trainer hat, haben wir viele Trai-
ningslager. Meist sind wir in einem Monat 
zwei Wochen zu Hause und zwei Wochen 
im Trainingslager. So kann ich mein Zwi-
schenjahr optimal nutzen. Im Team muss-
ten wir leider feststellen, dass unser Olym-
pia-Projekt im Vierer momentan keinen 
Sinn macht. Eine Athletin ist wegen einer 
Verletzung vor zwei Jahren und wegen 
mehreren Krankheiten in diesem Frühling 
nicht gleich fit, wie wir anderen drei. So-
mit macht es keinen Sinn, für einen Vierer 
zu trainieren.

Mein Erstes Regattarennen in Italien lief 
gut. Ich schaffte es über 500m im Einer in 
das B-Finale, sprich in die Top 18. Für die 
zwei Weltcups war vorgesehen, dass ich in 
einem Zweierkajak mit Noëmi Brüschwei-
ler fahre. Wir sind noch nie im Trainingsla-
ger zusammen im Boot gesessen und hat-

ten anfangs ziemliche Probleme mit der 
Stabilität. Die zwei Weltcups sollten als 
Training und Rennerfahrung für mich die-
nen. Es war uns klar, dass wir noch nicht 
vorne mitfahren können, erst recht nicht, 
wenn unser Boot nicht läuft. Am ersten 
Weltcup schafften wir es überraschend 
ins B-Finale. Der Weltcup war aber nicht 
ganz top besetzt. Am zweiten Weltcup 
lief unser Boot schon um einiges besser. 
Wir konnten uns jetzt voll aufs Paddeln 
konzentrieren und hatten keine grossen 
Wackler mehr. Der zweite Weltcup war 
besser besetzt und so flogen wir im Semi-
finale raus. 

Das nächste was ansteht, ist die U23-WM 
in Szeged, Ungarn. Da werde ich wieder 
im Zweier an den Start gehen. Nach der 
U23-WM geht es zunächst nach Italien ins 
Vorbereitungstrainingslager und dann ab 
nach Moskau an die Elite-WM. 
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Umgang mit elektronischen 
Geräten in SKF-Lagern
In den letzten Lagern hat die Leitercrew der Solothurner Kajakfahrer öfters feststel-
len müssen, dass das Lagerleben und der damit verbundene soziale Aspekt sich immer 
mehr zugunsten von elektronischen Geräten verschoben hatte und viele der Lager-
teilnehmer ihre Freizeit fast ausschliesslich an elektronischen Geräten (Natel, Tablets, 
Laptops, etc.) verbrachten. Dies ist nicht im Sinne der Solothurner Kajakfahrer und wir 
haben uns daher entschlossen, diesem Trend ab sofort entgegenzuwirken und den Ju-
gendlichen den ursprünglichen Lagergedanken wieder näher zu bringen.

Für die Lager der Solothurner Kajakfahrer gelten folgende Regeln:

Lasst eure elektronischen Geräte am besten zuhause, nehmt dafür Gesellschaftsspiele 
und anderes mit. Falls ihr mal auf ein Natel angewiesen seid, stehen die SKF-Leiter ger-
ne zur Verfügung. Es wurden auch bereits öfters Geräte in den Lagern gestohlen, da 
die Zelte oft für längere Zeit unbewacht sind.

• Bei gemeinsamen Anlässen (Kanufahrten im Bus, Essen, im Restaurant, Lagerfeuer, im 
Klubzelt, etc. herrscht absolutes Verbot von elektronischen Geräten (Ausnahme: Hin- 
und Rückreise nach Die)

• Die Leitercrew bestimmt jeweils pro Tag ein Zeitfenster, an welchem die Geräte ver-
wendet werden dürfen (meistens zwischen Kanufahrt und Nachtessen)

• Falls diese Regeln nicht eingehalten werden, erlauben sich die Solothurner Kajakfah-
rer, die betreffenden elektronischen Geräte einzusammeln und erst nach der Rückreise 
wieder auszuhändigen.

• Diese Regeln gelten für Teilnehmer und Leiter.

• Die Solothurner Kajakfahrer übernehmen grundsätzlich keine Haftung für elektroni-
sche Geräte!

Ausnahmen: 
 • Leiter, die zum Beispiel eine Diashow für das Lager vorbereiten
 • Platschberichte schreiben
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Beim Saisonauftakt im hessischen Fulda 
kam es zum ersten internationalen Kräf-
temessen in dieser Saison. Bedingt durch 
den milden Winter fehlte auch in Fulda 
das Schneereservoir und da auch die Nie-
derschläge ausblieben, konnte nicht auf 
der Originalstrecke gefahren werden. Das 
OK entschied sich, die Rennen auf die un-
spektakuläre Ersatzstrecke zu verlegen. 
Das Schweizer Damenteam konnte sich 
aber auch auf dem einfachen Streckenab-
schnitt sehr gut in Szene setzen, gelang 

ihnen im Sprintrennen am Samstag doch 
gleich ein dreifacher Triumpf. Die zweifa-
che Weltmeisterin Sabine Eichenberger ist 
offenbar bereits gut in Form und konn-
te sich ganz knapp gegen die Solothurne-
rin Chantal Abgottspon und ihre Luzerner 
Teamkolleginnen Deborah Fogel durch-
setzen. Nur gerade siebzehn Hunderts-
telsekunden fehlten Chantal zum Sieg. 
Den deutschen Favoritinnen blieben nur 
die Ehrenplätze. Beim klassischen Rennen 
über die lange Distanz  musste Chantal 

Abgottspon den Platz auf dem Podest 
räumen. Die Deutsche Susanne Gihr konn-
te sich mit knappem Vorsprung gegen 
Chantal durchsetzen und verdrängte sie 
auf den vierten Platz. Allerdings waren 
die Rückstände bei den Damen minimal; 
nur gerade fünf Sekunden trennten nach 
zehn Minuten Fahrzeit die Siegerin Sabi-
ne Eichenberger von der Fünftplatzier-
ten. Chantal Abgottspon war mit ihrem 
Saisonauftakt jedoch sehr zufrieden:» Es 
ist das erste Mal, dass ich bereits zu Be-
ginn der Saison sowohl im Sprint, als auch 
im klassischen Rennen mit der absoluten 
Spitze mitfahren kann und der Rückstand 
zu Sabine sehr gering ist. Der vierte Rang 
im klassischen Rennen kann ich gut ver-
kraften; da die Strecke sehr anspruchslos 
war, wird das sicher beim nächsten Ren-
nen ändern, wenn auch die fahrerischen 
Qualitäten mehr gefordert werden.»

Zufrieden mit seinen Rennen war auch 
der Solothurner Nico Meier. Der Sport-

klassenschüler der Kantonsschule musste 
altersbedingt in die Elitekategorie wech-
seln und wusste nicht genau, ob der den 
Anschluss schnell finden kann. Obwohl Ni-
co erwartungsgemäss noch nicht mit der 
internationalen Spitze mithalten konn-
te, konnte er sich bereits im Schweizer 
Team durchsetzen und war als Dreizehn-
ter bestklassierter Schweizer. Die Junio-
ren-Nationaltrainerin Kristin Amstutz war 
nach den Rennen mit Nico sehr zufrie-
den: « Ich denke, der Einstand von Nico 
bei den Elite-Herren ist gelungen, hat er 
sich doch gegen die starken Konkurren-
ten aus Deutschland, Holland und Belgi-
en gut behaupten können. Sein Formauf-
bau stimmt und wenn Nico so weiterfährt, 
wird er den Rückstand kontinuierlich ab-
bauen.»

Zu seinem ersten internationalen Wett-
kampf kam der Solothurner Youngster Ro-
bin Häfeli. Der erst dreizehnjährige Robin 
war im letzten Herbst eigentlich noch zu 
jung für eine Aufnahme ins Nachwuchska-
der, seine sehr guten Leistungen der ver-
gangenen Saison überzeugten aber die 
Verantwortlichen und die Nachwuchstrai-
ner wollten ihm die Chance geben, sich 
unter professioneller Betreuung zu entwi-
ckeln.  Der Schüler der Talentförderklasse 
zeigte sich in Fulda von seiner besten Seite 
und konnte sich im Sprintbewerb gleich 
beim ersten Einsatz auf dem fünften Rang 
klassieren.

Internationaler Saisonauftakt in Fulda (D)  
15./ 16. März 2014

«Ich denke, der Einstand 
von Nico bei den Elite-
Herren ist gelungen, 
hat er sich doch gegen 
die starken Konkurren-
ten aus Deutschland, 
Holland und Belgien 
gut behaupten können. 
Sein Formaufbau stimmt 
und wenn Nico so wei-
terfährt, wird er den 
Rückstand kontinuierlich 
abbauen.»
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Impressionen aus dem 
Wettkampfleben
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REUSS-TROPHY 
13. / 14. September 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Solothurner Kajakfahrer organisieren an diesem Wochenende ein Rennen für den 
Nachwuchs, die Elite und den Breitensport auf der Reuss bei Bremgarten(AG)

Für diesen Anlass suchen wir Klubmitglieder, die sich als Helfer zur Verfügung stellen 
oder / und einen Kuchen backen.

Wer an diesem mithelfen kann, meldet sich bitte bis am 
1. September bei Reto Schläppi, Reinertstrasse 43,4515 Oberdorf, 
Tel: 032 622’85’94  E-Mail: schlaeppi@gmx.ch

Ich helfe bei der REUSS-TROPHY 2014 mit:

Name: ...................................   Gewünschte Funktion: ..................................

Ich backe einen Kuchen: ...............................................................................

E-Mail: ..........................................................................................................

Bemerkungen: ..............................................................................................
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Reto Schläppi, Bericht und Fotos 

An den Schweizermeisterschaften der 
Wildwasserkanuten in Buochs erkämpf-
te sich das Solothurner Team den ersten 
Mannschaftstitel seit über zwanzig Jah-
ren. Die drei Solothurner Melanie Mathys, 
Chantal Abgottspon und Nico Meier zeig-
ten auf der Engelbergeraa über die klas-
sische, lange Distanz ein hervorragendes 

Rennen. Trotz dem tiefen Wasserstand 
ergänzten sich die drei Nationalkadermit-
glieder hervorragend und konnten sich 
dank ihrer guten Taktik gegen die favo-
risierten Teams aus Brugg und Nidwalden 
durchsetzen.  Auch bei den Einzelrennen 
gab es erfreuliche Solothurner Resulta-
te: Nico Meier bei den Herren und Mela-
nie Mathys bei den Damen schafften den 
Sprung aufs Siegerpodest und holten sich 

die Bronzemedaille und auch der Junioren-
fahrer Julius Oswald holte seine erste Sil-
ber-Medaille bei den Junioren-Schweizer-
meisterschaften.

Sehr glücklich über die guten Resultate 
war Melanie Mathys. Da sie sich in diesem 
Jahr in einem Projekt des Regatta-Teams 
im Hinblick auf die olympischen Spiele in 
Rio engagiert, wusste die WM-Zweite im 
Sprint vom letzten Jahr nicht genau, wie 
sie gegenüber ihren starken Teamkollegin-
nen aus dem Wildwasserkader stand. Die 
Bronzemedaille im Einzelrennen und vor 
allem der knappe Rückstand auf die bei-
den besser klassierten, zeigte ihr aber, dass 
sie nach wie vor auch auf bewegtem Was-
ser sehr schnell fahren kann. Wie gross die 
Leistungsdichte im Moment bei den Da-
men ist, zeigte der vierte Rang der zwei-
ten Solothurnerin, Chantal Abgottspon. 
Obwohl sie in Top-Form ist und die Selek-
tion für die WM problemlos erreicht hat, 
schaffte sie es in diesem hochkarätigen Da-
menfeld nicht aufs Podest und musste sich 
mit dem undankbaren vierten Rang zufrie-

den geben. Der Titel ging einmal mehr an 
die unverwüstliche Bruggerin Sabine Ei-
chenberger. Zufrieden mit seiner Leistung 
war auch Nico Meier. Mit seinem dritten 
Rang schaffte er die Bestätigung für die 
WM-Selektion und wird zusammen mit 
dem Schweizer Team in der kommenden 
Woche an die WM in Italien reisen.

Beim Sprintrennen vom Sonntag führte 
dann kein Weg an den beiden Solothur-
nerinnen vorbei. Nach dem ersten Lauf lag 
die Schweizermeisterin Sabine Eichenber-
ger in Führung, aber sowohl Chantal Abot-
tspon, als auch Melanie Mathys konnten 
noch zulegen und im Ziel hatte Melanie 
Mathys die Bestzeit. Mit dem minimalen 
Rückstand von einem Zehntel schaffte es 
Chantal Abgottspon auf den zweiten Platz 
und konnte sich so für das verpasste Podest 
vom Samstag revanchieren.

Schweizer Meisterschaften in Buochs
Solothurner Team gewinnt Titel 

«Bei den Einzelrennen 
gab es erfreuliche Re-
sultate: Nico Meier bei 
den Herren und Melanie 
Mathys bei den Damen 
schafften den Sprung aufs 
Siegerpodest und holten 
sich die Bronzemedaille 
und auch der Juniorenfah-
rer Julius Oswald holte 
seine erste Silber-Medail-
le bei den Junioren.»
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Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass 
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.

Klubsponsoren 2014
 
• Mathys & Scheitlin AG 
• Bystronic AG
• Probst AG
• Hautle, Anderegg und Partner AG
• Regiobank Solothurn
• Anton Orlando +  Allianz Versicherungen
• Charona GmbH
• Carrosserie Scheidegger AG

Bussponsoren 2014
 
• Wyss GmbH + Pax Versicherungen 
• BKS Kabel-Service AG
• Aerni Elektroanlagen
• Kälin Otto, Bellach
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Bystronic:  Best choice.
Laser  |  Bending  |  Waterjet

 

 

 

Bern  -  Bösingen/FR  -  Solothurn

Platschrätsel:
Wer muss hier per Trockenübung die Handrolle noch etwas üben?

Es ist Rahel Ostermeier!



 

Die neuen Schweizermeister 2014 im Team klassisch 

Melanie Mathys, Nico Meier, Chantal Abgottspon 

Herzliche Gratulation! 
 


